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Jesus Christus spricht: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. (Matthäus 7,7) 

 
So hören wir im Monatsspruch August. Ist das ein Wort für die Urlaubszeit? So wird  

vielleicht mancher sich fragen. Im Urlaub will man doch seine Sorgen hinter sich lassen und 

frei und unbeschwert sein. Da will man befreit sein von aller Arbeit, von den Aufgaben und 

Anstrengungen des Alltags. Wie passt das zu diesen Aufforderungen Jesu, die uns wieder 

das Aktivsein zuzumuten scheinen: Bitten, suchen, anklopfen. - In den Ferien aber wollen wir 

doch unsere Ruhe haben und mal nichts tun müssen! 

Doch, zur Ruhe kommen kann ich erst, wo ich drauf vertraue, dass für mich gesorgt ist bzw. 

gesorgt wird. Und genau darum geht’s auch in dieser Aufforderung Jesu zum Gebet: Das 

Gebet soll uns 

helfen, neu Ver-

trauen zu fassen 

und so dann auch 

zur Ruhe und zu 

innerer Gelassen-

heit zu kommen. 

Und, es soll uns 

auf diese Weise 

dann auch zu 

einer Quelle der 

Kraft werden. 

 

„Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft“, heißt es in Jesaja 40,31: Das Gebet, ein 

Erholungsort im Alltag. Als ich mir das bewusst gemacht habe, war das für mich die Brücke 

zwischen der vor uns liegenden Ferienzeit und der  Aufforderung Jesu zum Gebet. Und mir 

ist klar geworden: Nicht noch eine unerlässliche Aktivität, nicht noch ein zeitfressender 

Termin, nicht noch eine „wichtige Sitzung“ wird damit verordnet, sondern das Gegenteil da-

von. Jesus bietet einem/einer jeden mit seiner Einladung zum Gebet (sorgen-)freie Zeit an. – 

Zeit, in der er/sie nicht sorgen muss. Er lädt uns ein, drauf zu vertrauen, dass Gott helfen 

kann, - dass er Wege ebnen und (Herzens-)Türen öffnen kann – jedem und jeder, immer und 

überall.  

Nehmen wir diesen Gedanken mit in die kommende Zeit und entdecken wir seine  

entspannende Wirkung! Ich wünsche Ihnen eine erholsame Ferienzeit und auch für die Zeit 

danach etwas von der vertrauenden Gelassenheit, zu der Jesus uns ermutigt: „Bittet, so wird 

euch gegeben …                                                                                               

 

Mit herzlichen Grüßen    Claus Bischoff 



 

 

„Die letzte Außenrenovierung der Ägidiuskirche fand um 1990 

statt, nun aufgetretene Schäden machen zeitnah eine erneute 

umfassende Renovierung von Turm und Schiff erforderlich.“ So 

ist im Bericht der Bauberatung des Evang. Oberkirchenrates vom 

27. Oktober 2010 zu lesen. Inzwischen wurde auf Antrag des 

Kirchengemeinderates Herr Architekt Burk aus Crailsheim vom 

Oberkirchenrat mit der Planung und Überwachung der 

Renovierungsarbeiten beauftragt.  

In der Kirchengemeinderatssitzung vom 12. Mai 2011 wurden die 

durchzuführenden Arbeiten beschlossen. Sorgen macht dabei 

insbesondere das morsche Fachwerk des Kirchenschiffs, das 

zum Teil ersetzt werden muss. Um die Schwellen auszutauschen 

ist es dabei nötig, das gesamte Kirchendach abzustützen. Das 

soll im Innenraum der Ägidiuskirche geschehen, was es mit sich 

bringen wird, dass während der Außenrenovierung der Kirche auch ihr Innenraum nicht genützt 

werden kann.  

Allerdings werden diese Arbeiten erst im Rahmen 

des zweiten Sanierungsabschnitts im Jahr 2012 

durchgeführt werden.  

Davor soll in diesem Jahr der Kirchturm renoviert 

werden, dessen abfallender Verputz der „Auslöser“ 

für unsere Renovierungsüberlegungen war. Wenn 

alle Genehmigungen vorliegen, kann die 

Turmrenovierung einschließlich Reparatur der Turmzier im Herbst stattfinden.  

Im nächsten Jahr werden dann die Arbeiten an den Seitenwänden des Kirchenschiffs und am 

Giebel des Kirchenschiffs folgen. Es wird außen eine neue Emporentreppe angebracht werden 

und es soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Ferner sollen die schadhaften Dachziegel 

auf der Nordseite des Kirchendaches ersetzt werden. Alle Arbeiten zusammen belaufen sich auf 

etwa 188.000,- Euro. Von diesen Kosten hat die Kirchengemeinde etwa 102.000.- Euro zu 

übernehmen. 60.000,- Euro sind in der Kirchenrücklage schon vorhanden. 

Die Finanzierung des Restbetrages von etwa 40.000,- Euro soll durch ein Darlehen von 15.000,- 

Euro erfolgen sowie durch Opfer und Spenden. Dazu brauchen wir dringend die Unterstützung der 

Waldtanner Gemeindeglieder. Der Freiwillige Gemeindebeitrag gibt allen dazu Gelegenheit; 

aber auch in anderem Zusammenhang kann gespendet werden und freuen wir uns über jede 

Spende zugunsten unserer Kirchenrenovierung.   

                         

Kirchenpflege Waldtann: Kto. 1174428, VR-Bank Dinkelsbühl, BLZ 76591000



 

 

Die Themenabende 2011 standen unter der Überschrift „Gemeinschaftliches Leben“. Wie immer 

fanden die Abende abwechselnd in den Gemeindehäusern von Marktlustenau und Waldtann statt. 

Am 17. März berichtete uns Pfarrer Ulrich Wildermuth über das Miteinander der Christengemein-

den zur Zeit des Neuen Testaments. Leitgedanke war dabei der Satz von Nikolaus Graf von 

Zinzendorf: „Ohne Gemeinschaft – kein Christentum“. 

Am zweiten Abend hatten wir im Gemeindehaus Waldtann Gäste vom Tempelhof. Herr Wolfgang 

Sechser berichtete über die Geschichte der Genossenschaft „In Gemeinschaft leben“ und über 

deren Ziele. Viele hat dieses Thema interessiert und für uns als Kirchengemeinde war mit dem 

Abend auch die Gelegenheit der Begegnung mit den neuen Nachbarn auf dem Tempelhof  

verbunden. 

Für den dritten Themenabend, „Gemeinschaftliches Leben im Gottesdienst“, war Pfarrer Karl-

Heinz Kämpler aus Crailsheim angekündigt. Bedauerlicherweise musste er aus Krankheits-

gründen kurzfristig sein Kommen absagen. Aus diesem Grund habe ich dann diesen  

Themenabend selbst übernommen. 

Und auch der vierte Termin brachte eine Überraschung. Alexej Vasin, der Referent des Abends, 

musste aus persönlichen Gründen in seine Heimat, nach Weißrussland, reisen. Seine Vertretung 

übernahm dankenswerterweise Ravinder Salooja, der von Orten des gemeinschaftlichen Lebens 

(Ashrams) in Indien und von der Kastentrennung in der indischen Kirche berichtete. 

Erwähnt sei auch, dass wir an allen Abenden an schön geschmückten Tischen sehr reichlich 

bewirtet wurden und dass den Impulsreferaten immer anregende Gespräche in lockerer  

Atmosphäre folgten. 

C.B 

 

 
Themenabend am 24. März im Gemeindehaus Waldtann mit Gästen vom Tempelhof

 



 
 

Am 18. Juni war es wieder soweit. Das Töff machte Halt in Marktlustenau. Am 

Morgen fuhr der Traktor mit Bauwagen durch Marktlustenau und erinnerte alle 

Kinder an den Kinderbibeltag im Gemeindehaus. Nach der Besprechung und 

einem gemeinsamen Mittagessen, waren Matthias, sein Team und die 

Mitarbeiter gut vorbereitet auf die 37 Kinder, die an diesem Tag ins 

Gemeindehaus kamen. Da es an diesem Samstag immer wieder regnete, hatten 

wir, dank unseres großen Gemeindehauses, keine Probleme mit so vielen 

Kindern einen schönen Tag zu verbringen. 

 

Mordechai und Esther lautete das Thema an diesem Tag 

 

Der König von Persien suchte eine neue Frau, deshalb wurden alle schönen 

Frauen zum König in den Palast gebracht. Der König suchte sich die schönste 

aus. Esther war es, die das Los gezogen hatte. Sie wurde Königin von Persien, 

allerdings verriet sie nichts über ihre jüdische Abstammung. Eine tolle Hochzeit 

wurde gefeiert, alle waren glücklich und zufrieden. Bis eines Tages Mordechai 

zufällig zwei Wächter belauschte, die eine Verschwörung gegen den König 

ausheckten. Mordechai lässt die Nachricht sofort über Esther dem König 

zukommen. Als sich der Verdacht gegen die Wächter bestätigt, mussten diese mit 

der Todesstrafe büßen. 

Haman, ein wichtiger Mann des Königs im Palast wollte, dass sich alle aus 

Respekt und Ehrfurcht vor ihm verbeugten. Alle befolgten den Befehl, außer 

Mordechai. Er ist Jude und verbeugt sich nur vor Gott und dem König. Haman 

war sauer und bat den König alle Juden umbringen zu lassen – und der König 

gab ihm freie Hand. An einem auserwählten Tag sollten alle Juden getötet 

werden. Als Mordechai von diesem Erlass hörte, bat er Esther, die noch nichts 

davon wusste, um Hilfe. Esther wollte helfen, dachte nach, und hatte einen 

genialen Plan. Esther lud den König und Haman zum Essen ein. Als der König 

Wein getrunken hatte, enthüllte Esther ihm ihre Herkunft und flehte um Gnade 

um ihr Volk. Der König war entsetzt und wollte wissen wer so schändliche Pläne 

ausheckte. Esther antwortete: „Haman ist unser Todesfeind.“ Haman kommt 

daraufhin an den Galgen, der einst für Mordechai errichtet wurde. 

 

Nach einer kurzen Begrüßung, einigen Liedern und Spielen, wurde die 

Geschichte den Kindern durch verschiedene Stationen wie zum Beispiel der 

Hochzeit des Königs mit Esther, Geräuschkulissen hören und verstehen, Stille 

Post mit Morsezeichen usw. näher gebracht. Zum Schluss wurden alle Kinder an 

die lange Tafel des Königs und der Königin zu köstlichem Kuchen und Apfelsaft 

eingeladen. 

 

Lieben Dank an alle, die diesen Tag mitgestaltet haben. 

        Sigrid Klaus



 
 

 

In den Minitreff kommen Kinder im Alter von 0-3 Jahren (bis sie in den Kindergarten gehen) mit 

ihren Mamas und Papas. 

Wir treffen uns immer montags von 09.15 bis ca. 10.30 Uhr im Gemeindehaus Marktlustenau        

1. Stock. Zur Begrüßung singen wir immer gemeinsam unser Lied. Danach beschäftigen wir uns 

mit Singen, Tanzen, Spielen, Basteln und Malen. Für den kleinen Hunger bringt jedes Kind sein 

eigenes Vesper mit, das es während dem freien Spielen essen kann. Zum Abschluss werden noch 

lustige „Schoßreiter“ mit Mama oder Papa gemacht und unser Abschlusslied gesungen. Den 

Jahresablauf, wie Ostern oder Nikolaus, feiern wir auch mit den Kindern. 

Wer Lust hat mit seinem Kind in den Minitreff zu kommen, schaut einfach mal vorbei. Wir freuen 

uns auf jeden Nachwuchs.               Gaby Lommel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur neuen Konfirmandengruppe gehören: 

in Waldtann: Desiree Kraft, Marie Sofia Lang, Ann-Katrin Leili, Janine Luttenberger, 

Elisabeth Österlein, Lukas Schill, Mareike Stegmeier, Chiara Sturm 

in Marktlustenau: Annika Blumenstock, Patricia Bross, Andrea Dietle, Laurine Gennrich, 

Lena Kochendörfer



 

 
 

 
 
In den Konfirmationsgottesdiensten der Kirchengemeinden Waldtann und Marktlustenau am 15. 

und 22. Mai 2011 wurde das Opfer für einen koptischen Kindergarten in Beni Suef, Ägypten, 

erbeten. Die Neukonfirmierten freuten sich, danach 646,90 Euro an Frau Elisa Häberlein 

übergeben zu können, die vorher im Konfirmandenunterricht über den Kindergarten und die 

Situation in Beni Suef informiert hatte. 

 
Gespräch mit Elisa Häberlein  
 
Wie haben Sie den Kindergarten in Beni Suef kennengelernt? 

Oft ist es so, dass man einen Wunsch lange in sich trägt und auf einmal tun sich die Türchen auf. 

So auch, als ich Kontakt zu einer guten Bekannten wieder aufnahm. Im Gespräch erfuhr ich, dass 

sie in Ägypten gewesen war und dort einen freiwilligen Dienst absolvierte. Sie war in Beni Suef in 

einem Kindergarten, indem überwiegend die Kinder der armen Bevölkerungsschichten betreut 

werden. 

 

Warum und wie lange haben Sie dort gearbeitet? 

Als ich hörte, dass dort dringend Hilfe benötigt wurde, war mein Interesse geweckt. Schwester 

Amalia war zu diesem Zeitpunkt zufällig in Würzburg. So traf ich sie und konnte den ersten Kontakt 

aufbauen und mich informieren. 

Kurz entschlossen ging ich dann von Oktober bis Dezember in diesen Kindergarten. 

 

 



Was hat Sie dazu bewogen, für diesen Kindergarten Spenden zu sammeln? 

Wenn man dort gearbeitet hat sieht man, dass es oft schon an grundlegenden Dingen fehlt. Dinge, 

die für uns selbstverständlich sind. Zum Beispiel eine warme Mahlzeit am Tag, Bastelmaterial, 

Stifte, Papier... für den Kindergarten. Man wird wachgerüttelt, aus dem Konsumüberfluss, der hier 

bei uns vorherrscht. Man merkt aber im selben Augenblick, dass die Menschen dort trotz allem 

immer freundlich sind, dankbar für alles was sie haben.  Es sind die reinsten Improvisationstalente. 

Ist man wieder zurück in der Heimat, gliedert man sich in sein Umfeld wieder ein. 

Teilweise ist man froh, die Möglichkeit zu haben: "wenn ich zurück möchte, ist das jederzeit 

möglich. Ich kann dieser Armut dann entfliehen". Andere können es nicht. Jede noch so kleine 

Spende kommt hier an. 

 

Was beeindruckte Sie am meisten bei Ihrem Aufenthalt in Ägypten? 

Ich war überwiegend in den Kreisen der koptischen Christen unterwegs, eine Minderheit in der 

islamischen Welt. Viele von Ihnen sind sehr arm. Es gilt als absoluter Luxus, wenn man Fleisch 

zum Essen anbieten kann. Abends war ich einmal zum Essen eingeladen. Es gab Reis und 

Hähnchen. Die Gastgeberin erklärte mir, dass Sie eines Ihrer kostbaren Hühnchen für dieses 

Abendessen hergerichtet hat. Sie haben nicht viel, geben aber trotzdem alles, was Sie haben und 

freuen sich, wenn Sie anderen eine Freude bereiten können. 

 

Hat sich durch diese Erfahrungen Ihr Leben ein Stück verändert? 

Man wird dankbarer für das was man hat. Man sieht das Glas statt halbleer immer als halbvoll. 
 

 
Elisa Häberlein zu Gast im Konfirmandenunterricht                                                                     C.B.



 

Am 5. Juni fand in Mistlau der diesjährige Gottesdienst im Grünen statt. Der Gottesdienst wurde vom 

Posaunenchor und der Kinderkirche Waldtann mitgestaltet. Die Kinder der Kinderkirche und ihre 

Helferinnen zeigten uns ein Anspiel zu Nehemia, auf dessen Satz „seid nicht bekümmert, denn die Freude 

am Herrn ist eure Stärke“ sich auch die Predigt von Pfarrer Bischoff bezog. 

 

Beim anschließenden geselligen Beisammensein, Vesper und guten Gesprächen klang der Vormittag aus. 

     



 

 

 

Unsere Station gehört zur kirchlichen Sozialstation Crailsheim und ist dem Diak Schwäbisch Hall 

angegliedert. Wir Krankenschwestern kommen direkt ins Haus, betreuen und pflegen alle Menschen mit 

Respekt und Würde. 

Wir kommen zu allen Kreßbergern, die pflegerische und/oder medizinische Hilfe benötigen. 

Unsere Leistungen sind: 

- Hilfe bei der Körperpflege 

- Behandlungspflege in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Hausarzt z. B. Verbandswechsel, 

Injektionen, Kompressionsstrümpfe an/-ausziehen und anderes 

- Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden und deren Angehörigen 

- Vernetzung mit Angeboten der Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen, z. B. 

Pfarrer, Demenzgruppe, Gesprächskreis pflegender Angehörige 

- Hauswirtschaftliche Versorgung durch Fachkräfte 

- Essen auf Räder 

- Betreuungsleistung bei Demenz 

 

Unser Ziel ist Lebensqualität zu fördern und zu erhalten, sodass Pflegebedürftige und Kranke möglichst 

lange in Ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. 

Unser Büro ist im evangelischen Gemeindehaus, Bräugasse 10, in Marktlustenau. Wir sind in Marktlustenau 

unter der Telefonnummer 07957/439 und in Crailsheim unter 07951/9619953 zu erreichen.  

 

 

Mehr hierzu finden sie auch unter: 

http://www.kirchliche-sozialstation-crailsheim.de/  oder  

http://www.kirchengemeinde-mariaekappel-leukershausen.de/cms/startseite/soziale-einrichtungen 

 



 

 

Das Pflegeteam stellt sich vor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Beck 

Hannelore Dietrich 

Stefanie Hahn 

Elke Mack 

Ingrid Stegmeier 
Elke Winter 

Ingrid Stegmeier 



 

 

Abschied vom Amt des Kirchenpflegers in Marklustenau 
Friedrich Brehm im Ruhestand, Martina Rieger neue Kirchenpflegerin 

 
 

Nach 32 Jahren im Amt des Kirchenpflegers von 

Marktlustenau übergibt Friedrich Brehm sein Amt an Martina 

Rieger aus Unterstelzhausen. Am 1. Juli 1979 hat Friedrich 

Brehm diese verantwortungsvolle Aufgabe angetreten, 

nachdem sein Vorgänger im Amt, Ernst Eißen, dieses nach 

46 Jahren aus Gesundheits- und Altersgründen abgegeben 

hat. Seitdem hat sich Friedrich Brehm nicht nur im Amt des 

Kirchenpflegers sondern auch ehrenamtlich für seine 

Kirchengemeinde Marktlustenau eingesetzt. So hat Friedrich 

Brehm bei vielen Gemeindeveranstaltungen mitgearbeitet 

und sich seit 1986 an der Gemeindepartnerschaft mit den 

Ottendorf und Lippersdorf in Thüringen beteiligt. In seiner 

Amtszeit wurde 1980 der Gemeindesaal renoviert und dort die Küche eingebaut, es wurden drei 

umfangreichere und kleinere Kirchenrenovierungen samt einer Kirchturmrenovierung durchgeführt 

und schließlich wurde auch das alte „Bräu“ gekauft und zum Gemeindehaus mit neuem Saalanbau 

umgebaut. In seiner Amtszeit hat Friedrich Brehm mit vier Pfarrern zusammengearbeitet: Hans-

Peter Ehrlich (1979-1982), Bernd Küster (1984-1995), Ulrich Eger (1996-1999), Claus Bischoff 

(seit 2000). 

Wir bedanken uns herzlich bei Friedrich Brehm für seinen Einsatz zugunsten unserer Kirchen-

gemeinde.  

 

 
 
 
 
 
 
Zum 1. Juli 2011 begrüßen wir Frau Martina Rieger 
als neue und erste Kirchenpflegerin in der  
Kirchengemeinde Marklustenau. 
 
 
Die Kirchengemeinde wünscht Martina Rieger Gottes 
Segen und viel Freunde in ihrem wichtigen Amt. 
 



 

 

Gedenken an Ernst Rothenberger 

 
Am 29. Januar diesen Jahres verstarb für uns alle unerwartet Ernst Rothenberger, der sich über 

viele Jahre mit großem Engagement und Pflichtbewusstsein für seine Kirchengemeinde 

Marktlustenau eingesetzt hat.  

Im Jahr 1983 wurde Ernst Rothenberger zum ersten Mal in den Kirchengemeinderat gewählt, dem 

er bis zu seinem Tod angehörte. In den Jahren 1989 bis 2002 und 2006 bis zu seinem Tod war er 

Laienvorsitzender des Kirchengemeinderates Marktlustenau. 

In all diesen Jahren hat sich Ernst Rothenberger um seine Kirchengemeinde verdient gemacht. Wo 

Hilfe gebraucht wurde, war er dabei. Gern hat er sich für unsere Kirchengemeinde engagiert und 

seine umgängliche Art hat uns gut getan. Umso schmerzlicher war es für uns im Kirchengemeinde-

rat, als wir am 3. Februar von Ernst Rothenberger Abschied nehmen mussten. Wir haben mit ihm 

einen Freund verloren, der sich gewissenhaft und verantwortungsvoll für seine Kirchengemeinde 

eingesetzt hat. Dankbar denken wir an das, was er für uns im Kirchengemeinderat und in der 

Kirchengemeinde geleistet hat.          C.B 

 

 

.



 

 

 

 
 
 

 
 
Gut zehn Jahre hat es gedauert, aber nun ist es 
doch gelungen und wir freuen uns, dass das 
Pfarrhaus Marktlustenau unter der Regie des 
Staatlichen Hochbauamtes Anfang diesen Jahres 
neue Farbe, Fenster und Fensterläden 
bekommen konnte. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Am Sonntag, 10.April 2011  feierten wir mit vielen 
Besuchern in der Ägidius-Kirche in Waldtann 
einen  eindrucksvollen Lobpreisgottesdienst.  
 
 
Am Eingang bekam jeder Gottesdienstbesucher 
eine Karte mit der Skizze eines "Gebetshauses". 
Während des Gottesdienstes gingen wir in 
Gedanken, Worten und mit vielen Liedern durch 
die Zimmer dieses Hauses, in das Gott jeden 
einlädt. 
 
 

 
Vom Gebet am Anfang zum Stillwerden, über Danken für Gottes Taten, Lob und  Anbetung von  
Gottes Herrlichkeit, zu  Bitte und Fürbitte für uns  und für andere, bis zum Segen, den Gott uns 
geben möchte. Auch die Predigt von Pfr. Bischoff  hatte Loben und Danken zum Thema. 
Ganz besonders beeindruckend war die Musik unserer Band " Die LOBIS". 
Die Jugendlichen in unserem Vorbereitungsteam hatten sich spontan entschieden, die Musik 
selbst zu spielen. Es war spürbar, mit wie viel Begeisterung und Spaß sie bei der Sache waren und 
wie viel Übung und Proben dahinterstanden. 
Mal ruhig und einfühlsam, dann wieder lebhaft und mitreißend haben sie die vielen Lieder 
interpretiert und zum Mitsingen eingeladen.  
Die Texte konnten wir mit eindrucksvollen Bildern   an der Leinwand verfolgen und uns so 
hineinnehmen lassen in die Gegenwart Gottes. 
 
Die Vorbereitung im Team aus Marktlustenau und Waldtann hat Spaß gemacht und war für uns alle 
bereichernd. 
Wir planen noch weitere Lobpreisgottesdienste. Wer gerne mitarbeiten möchte, ist herzlich 
willkommen. Die Termine für die Vorbereitungstreffen werden dann im Mitteilungsblatt angekündigt.   
                                                                                                                                                                                    Andrea Landes 



 

 

 

 
 
Mit dem Gemeindebrief Juli wird auch die Spendenbitte für den diesjährigen „freiwilligen 

Gemeindebeitrag“ zugestellt. Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen, die uns im  

vergangenen Jahr unterstützt haben. Der „freiwillige Gemeindebeitrag“ hilft uns ganz 

wesentlich, verschiedene Vorhaben in unseren Kirchengemeinden zu verwirklichen.  

Neben der Unterstützung der Gruppen und Kreise bitten wir darum in diesem Jahr in Waldtann 

insbesondere um Spenden für die anstehende Renovierung der Ägidiuskirche.  

In Marktlustenau erbitten wir neben der Unterstützung der Gruppen und Kreise um  

Spenden für neue Bankauflagen für die Georgskirche und um Spenden für eine  

Orgelrenovierung. Näheres ist den Spendenbitten zu entnehmen. 

Gott segne Geber und Gaben. 

 
 
 

 
 
Die Kirchengemeinderäte von Marktlustenau und Waldtann haben sich für die Einführung von 

Taufsonntagen entschieden. Dadurch soll das Finden von Taufterminen vereinfacht werden. Die 

Einführung von Taufsonntagen soll ferner der Strukturierung des Gottesdienstplanes dienen und 

dazu helfen, Terminüberschneidungen in den Gottesdiensten zu vermeiden. Die nächsten 

Taufsonntage sind  

in Waldtann: 9. Okt. und 13. Nov. jeweils 10.15 Uhr,  

in Marktlustenau: 2. Okt., 10.15 Uhr und 27. Nov. 9.30 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Pfarramt Marktlustenau-Waldtann, Pfarrer Claus Bischoff 
Pfarrbüro Marktlustenau:     Tel.: 07957/235 
Pfarrbüro Waldtann:     Tel.: 07957/376 
Handy Pfr. Bischoff:     Tel.: 01522/4656969 
Email: clausbischoff@t-online.de 

 

 
Kirchenpflege: 
Marktlustenau:   Martina Rieger:    Tel.:07957/8237 
Waldtann:     Conny Dietrich:    Tel.:07957/485 
 
Mesner: 
Marktlustenau:   Hannelore Hofacker:   Tel.: 07957/753 
Waldtann:   Helga Bolduan:    Tel.: 07957/599 
 
Hausmeister der Gemeindehäuser: 
Marktlustenau:  Gabi Rück    Tel.: 07957/1384 
Waldtann:   Annett Zott    Tel.: 07957/1403 
 
Vorsitzende/r des KGR: 
Marktlustenau:   N.N. 
Waldtann:    Elfriede Landes   Tel.:07957/274 
 
Krankenpflegestation Kressberg: 
Büro Marktlustenau:      Tel.: 07957/439 
Büro Crailsheim:   Petra Köhler    Tel.: 07951/9619953 
 
Internetauftritte: 
Marktlustenau:   http://www.kirche-ev-marktlustenau.de/ 
Waldtann:     http://www.kirche-waldtann.de/ 
 
Konten: 
Marktlustenau:   Konto: 951889 BLZ: 76591000 VR Bank Dinkelsbühl 
Waldtann   Konto: 1174428 BLZ: 76591000 VR Bank Dinkelsbühl 
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